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Rundschreiben Nr. 6 / 2016
Nebel hängt wie Rauch ums Haus,
drängt die Welt nach innen;
ohne Not geht niemand aus;
alles fällt in Sinnen
Leiser wird die Hand, der Mund,
stiller die Gebärde.
Heimlich, wie auf Meeresgrund,
träumen Mensch und Erde.

Bad Nenndorf, November 2016
Liebe Teckelfreundinnen, liebe Teckelfreunde,
auch wenn wir an der Schwelle zum Advent 2016 stehen: entsprechende Verse für Sie
habe ich mir heute verkniffen. Stattdessen erreicht Sie ein Herbstgedicht von Christian
Morgenstern. Ich persönlich finde, dass es sehr passend die Stimmung dieser Novembertage widerspiegelt.

-2Ich denke, es reicht uns allen, wenn wir schon kurz nach dem Ende der Sommerferien in
den Supermärkten mit Bergen von Weihnachtssüßigkeiten konfrontiert werden. Alles zu
seiner Zeit! In einem Punkt jedoch möchte ich dem Dichter widersprechen: „ohne Not geht
niemand aus“. Na, ich finde, für die anstehende Grünkohlwanderung am 20.11.2016
dürfen Sie, liebe Mitglieder, mal ruhig eine Ausnahme machen. Doch dazu später.
Begleithundeprüfung
Am 5.11.2016 fand die diesjährige Begleithundeprüfung unserer Gruppe im Mecklenheider
Forst statt. Unter der bewährten Regie unserer Kerstin Rieckenberg hatten sich die vierbeinigen Kandidaten nebst zweibeiniger Begleitung bestens für diesen Tag vorbereitet.
Alle 5 Hunde bestanden mit Bravour die Prüfung.
Zum 1. Platz gratulieren wir Monika Kühne mit Yorick sowie Marina Müller mit Fiene. Der
3. Platz wurde dreimal vergeben. Den glücklichen Gespannen Helmut Brandes mit Luca,
Gabriele Jobst mit Watson und Rosi Bürger mit Rev ebenfalls herzliche Glückwünsche!
Ganz besonders hat uns gefreut, dass unser langjähriger Richter, Herr Dietrich Miemelt,
auch in diesem Jahr wieder die Prüfung abgenommen hat. Lieber Herr Miemelt, ein besonderes Dankeschön für Ihre treue Verbundenheit zu uns und Ihren Einsatz!
Nicht zuletzt aber auch Dir, liebe Kerstin, im Namen aller Teilnehmer und unserer Gruppe
Dank und Anerkennung für Dein großes Engagement im Rahmen der Vorbereitungen zur
BHP.
Grünkohlwanderung
Am Sonntag, 20.11.2016, soll wieder unsere traditionelle Grünkohlwanderung stattfinden.
Die fast schon legendäre und stets sehr freundliche Bewirtung mit Grünkohl nebst
diversen wurstigen und fleischigen Beilagen im Gasthaus Bludau möchte ich zumindest
unseren neuen Mitgliedern noch einmal ans Herz legen. Der Weg nach Wennebostel lohnt
sich immer für Sie und eine kleine vorausgehende Wanderung schafft Platz für noch eine
zusätzliche Portion grünen oder braunen Kohls, begleitet von einem kühlen Blonden und
einem alles abrundenden „Verteiler“... Das bleibt aber ganz Ihrem persönlichen Gusto
überlassen! Wer nicht wandern kann oder mag: kommen Sie dann doch einfach gegen
12.30h „nur“ zum Grünkohlschmaus.
Wichtig ist, dass Sie sich bitte in Begleitung Ihres Hundes und natürlich gern auch
weiterer Familienmitglieder und/ oder Freunden am 20.11.2016 um 10.30h auf dem
Parkplatz vor dem Gasthaus Bludau in Wedemark-Wennebostel einfinden.
Es ist keine Anmeldung erforderlich!
Weihnachtswichteln
Am letzten Klubabend des laufenden Jahres soll gewichtelt werden. Die Mehrheit der
Mitglieder, die zum Stammtisch am 8.11.2016 anwesend waren, haben sich für ein
„Schrott- oder Wegwichteln“ entschieden. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass für Omas
alten Kochtopf, der eigentlich längst schon in den Müll gehört hätte, Berge von Geschenkpapier und Schleifenband draufgehen sollen.

-3Nein, liebe Mitglieder: jeder Teilnehmer des Weihnachtswichtelns bringt bitte etwas mit,
was zwar brauchbar, in ihrem/ seinem Haushalt jedoch völlig überflüssig ist. Wir kennen
das doch sicher alle: manchmal schenken uns liebe Menschen „Gutgemeintes“, das uns
dann aber irgendwie in Verlegenheit bringt. Schauen Sie mal in Schränken, Schubladen,
im Keller oder auf dem Dachboden nach. Da wird sich bestimmt etwas finden lassen.
Ganz wichtig: es darf nichts gekauft werden!
Und bitte auch dran denken, dass jeder, also auch Gäste, ein Wichtelgeschenk dabei hat.
Eins pro Paar reicht nicht, die Geschenke werden nämlich erwürfelt und da soll natürlich
jeder eine Chance haben.
Mit Geschenken schwer beladen, treffen wir uns am 13.12.2016, um 19.30h im Klublokal, der TKH-Gaststätte in Hannover Kirchrode.
So, liebe Teckelfreundinnen und liebe Teckelfreunde : es bewahrheitet
sich mal wieder: nichts ist so veraltet, wie der Rundbrief, dessen Entwurf
vor zwei Tagen begonnen wurde. Mit Novembernebel fing ich an, mit
einem „Winterwunderland“, das über Nacht Bad Nenndorf in eine
richtige Märchenlandschaft verwandelt hat, höre ich auf. Aber wer weiß,
wie lange die weiße Pracht hält. Es sieht nach einem vorerst kurzen
Intermezzo des Winters aus.
Möglichst hier und da besinnliche Stunden in der kommenden
Adventszeit wünscht Ihnen allen, gemeinsam mit Partnern, Kindern,
Angehörigen, Dackel- und anderen Tieren sowie lieben Freunden

Ihr
André Zimmermann
Schriftführer

